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Kurzbeschreibung des Projekts  
„Die Bedeutung suffizienter Lebensstile für ein gutes Leben“ 

Ausgangslage 

Die (westliche) Welt ist sich der zunehmenden Knappheit nicht erneuerbarer Ressourcen in einer 

endlichen Welt bewusst. Dies zeigt auch die gegenwärtige Diskussion zu den drei 

Nachhaltigkeitsstrategien Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Auch gibt es aktuell zahlreiche 

öffentliche Veranstaltungen wie Tagungen, Foren und Podiumsdiskussionen sowie auch immer 

mehr Forschungsliteratur und mittlerweile auch Ratgeberliteratur zum Themenfeld Verbrauch von 

natürlichen, insbesondere nicht-erneuerbaren Ressourcen. Diese Sensibilität heisst es nun 

aufzunehmen und zu nutzen, um die Problematik anzugehen. Effizienz und Konsistenz sind als 

Nachhaltigkeitsstrategien zur Problemlösung zwar erforderlich aber nicht hinreichend. Wir erachten 

die Suffizienzstrategie darüber hinaus als erforderlich und streben an, auf ihrer Grundlage neue 

Lösungswege aufzuzeigen, wie unsere Gesellschaft verantwortungsvoll mit endlichen Ressourcen 

umgehen kann und zwar – und dies ist ein grundlegender Anspruch in unserem Projekt – ohne auf 

ein gutes Leben, als konstitutivem Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung, zu verzichten.1 

Sowohl das Recht darauf, ein gutes Leben zu führen, als auch der verantwortungsvolle Umgang 

mit natürlichen Ressourcen im Sinne intra- und intergenerationeller Gerechtigkeit sind 

Kernelemente einer nachhaltigen Entwicklung und unabdingbar für die angestrebte Realisierung. 

 

Wir stellen die Hypothese auf, dass eine nachhaltige Entwicklung nur möglich ist, wenn die 

Lebensstile der Menschen sich so verändern, dass die Menschen die Endlichkeit natürlicher 

Ressourcen anerkennen sowie ihr Handeln an diesen Grenzen orientieren und gleichzeitig ein 

                                                      
1 Es ist ein zentrales Ziel nachhaltiger Entwicklung, allen Menschen, d.h. denen, die gegenwärtig leben sowie kommenden 
Generationen, ein gutes Leben zu ermöglichen. 
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gutes Leben gewährleistet ist. Wir sehen einen möglichen und vielversprechenden 

Problemlösungsansatz in suffizienten Lebensstilen. Darunter verstehen wir Lebensstile, bei denen 

ein Weniger an Ressourcenverbrauch einher geht mit einem Mehr an Lebensqualität. Suffiziente 

Lebensstile sind grundsätzlich weniger ressourcenintensiv als die durchschnittlich aktuell gelebten 

Lebensstile in der westlichen Welt. Dies impliziert entsprechende Verhaltensänderungen und ein 

verändertes Verständnis von Lebensqualität und Wohlfahrt, bzw. dem guten Leben. Wir sind der 

Ansicht, dass nicht trotz eines suffizienten Lebensstils die Lebensqualität verbessert werden kann, 

sondern gerade deswegen. Deshalb möchten wir aufzeigen, dass der Begriff „Suffizienz“ nicht mit 

Assoziationen von Verzicht, Mangel an Lebensfreude und asketischer Lebensweise einhergehen 

muss, sondern Möglichkeiten einer positiven Besetzung durch Assoziationen zu Lebensqualität, 

Bereicherung, einem Mehr an Freiheit und Zeit sichtbar machen.  

 
Beschreibung des Forschungsprojekts 

Aufgrund ihrer besonders hohen Ressourcenintensität sowie der grossen Handlungsmöglichkeiten 

im Sinne von Einsparungen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene wählen wir für die 

Untersuchung die beiden Bereiche Alltagskonsum und Mobilität aus. Dabei legen wir einen 

besonderen Fokus auf den Energiebereich und beziehen die Energiestrategie 2050 des Bundes 

ein. 

Unter Alltagskonsum verstehen wir den Konsum von Gütern für die Befriedigung von Grundbedürf-

nissen (Nahrungsmittel, Kleidung etc.). Der private (und öffentliche) Konsum bildet den Motor der 

Wirtschaft, die sich nur durch ständig wachsenden Konsum selbst erhalten kann. Damit stellt die-

ser wachsende Konsum auch gleichzeitig den Kern des Problems des Verbrauchs natürlicher Res-

sourcen dar. Im Alltagskonsum sind jedoch auch die Handlungsspielräume besonders gross und 

Änderungen im Verhalten leichter und auch relativ kurzfristig möglich. Lebensstile lassen sich am 

Konsumverhalten recht gut ablesen, da Handlungen in diesem Bereich gut sicht- und damit über-

prüfbar sind. Auch hängen Kaufentscheide bei weniger kostenintensiven Gütern enger mit einem 

bestimmten Lebensstil zusammen als teurere Anschaffungen, da letztere stärker von der finanziel-

len Situation der AkteurInnen bestimmt werden. 

Auch im Mobilitätsbereich sehen wir uns durch die Werbung und unser gesellschaftliches Umfeld 

tagtäglich den „Verlockungen“ des Schneller, (PS-)Stärker, Grösser, Schwerer ausgesetzt. „Intelli-

gente Mobilität mit weniger Verkehr“ ist derzeit erst für eine Minderheit eine sinnvolle Handlungsal-

ternative. Auch Distanzen haben an Bedeutung verloren, da Ziele in immer kürzerer Zeit für immer 

mehr Menschen erreichbar sind. Nach wie vor scheint weltweit dem Ressourcenverbrauch in Form 

von Energie keine Grenzen gesetzt zu sein. Die Schweiz verbraucht vor allem im Mobilitätsbereich 
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mehr Energie als je zuvor. Gerade in diesem Bereich ist jedoch auch das Sparpotential sehr hoch. 

So stehen bereits viele (ressourcenarme) Alternativen zur Verfügung (energieeffiziente Fahrzeuge, 

verstärkte Nutzung des ÖV, etc.). Wie beim Alltagskonsum kann im Mobilitätsbereich sehr viel über 

eine Transformation der Lebensstile im Sinne der Suffizienz und der damit einhergehenden Verhal-

tensänderungen zur Senkung des Ressourcenverbrauchs, speziell des Energieverbrauchs, beige-

tragen werden, was, so unsere These, mit einer Zunahme an Lebensqualität einher geht. 

 

Konzeptionell basiert das Projekt auf Theorien von Nachhaltiger Entwicklung, Lebensqualität, 

Wohlfahrt/Wohlstand und gutem Leben, sowie entsprechenden empirischen Ergebnissen. Die Re-

sultate der ökonomischen Glücksforschung sind insbesondere für die Definition der Lebensqualität 

bedeutsam. Zusätzlich zur empirischen Erhebung mit dem Ziel zu erkennen, worin ein gutes Leben 

für aktuell lebende Menschen besteht, soll aufgezeigt werden, worin es bestehen könnte (normati-

ve Ebene). Zu diesem Zweck soll philosophische Literatur zum Thema aufbereitet und im Hinblick 

auf moderne Lebensstile und Auffassungen über ein gutes Leben fruchtbar gemacht werden.  

 

Zielsetzung und Fragen 

Das übergeordnete Ziel des Projekts besteht darin, neues Wissen über suffiziente Lebensstile in 

der Schweiz zu liefern und dazu beizutragen, sowohl Suffizienzfragen auf das politische Tagespro-

gramm zu schreiben, als auch Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen, wie suffiziente Lebensstile 

gefördert werden können. Dabei geht es u.a. darum zu erkennen, wie Personen, die den Weg ei-

nes suffizienten Lebensstils bereits beschreiten, ihren Alltagskonsum und ihre Mobilität gestalten. 

Ausserdem soll eruiert werden, inwiefern diese Personen der Ansicht sind, ihr Lebensstil gehe 

nicht mit Verzicht einher, sondern trage massgeblich zu einem insgesamt guten Leben bei. 

 

Daraus leiten sich folgende zentrale Forschungsfragen ab: 

 Wie sehen suffiziente Lebensstile in der Schweiz heute aus? Welches sind postmaterielle 

Werthaltungen, die die VertreterInnen bereits nachweislich leben und zukünftig leben wol-

len? 

 Welches sind fördernde Faktoren suffizienter Lebensstile und welches sind Hemmnisse?  

 Wie bewerten die InterviewpartnerInnen ihr Handeln in den ausgewählten Bereichen als 

Ausdruck ihres suffizienten Lebensstils?  

 Welchen Stellenwert messen die befragten Personen ihrem an Kriterien der Suffizienz ori-

entierten Lebensstil im Hinblick auf ein umfassendes Konzept von einem insgesamt guten 

Leben bei? 
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 Wie können suffiziente Lebensstile verallgemeinert und in der breiten Bevölkerung veran-

kert werden? 

 

Arbeitsschritte (AP)  

Im Zuge der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen (Arbeitspaket (AP) 1) definieren und 

operationalisieren wir unser Verständnis von suffizienten Lebensstilen und erstellen einen Krite-

rienkatalog für suffiziente Lebensstile mit Angaben dazu, welche Kriterien und in welchem Aus-

mass diese erfüllt sein müssen, damit wir einen Lebensstil als suffizient einstufen. Im AP 2 wird 

ein Fragebogen für die qualitative Befragung entwickelt. Auf der Basis des o.g. Kriterienkatalogs 

werden InterviewpartnerInnen ausgewählt. Die Durchführung und Auswertung der Interviews 

erfolgt im AP 3. Die Interviews sollen den Stellenwert von good-practice-Beispielen haben, die 

in ihrem unmittelbaren Realitäts- und Alltagsbezug nachahmenswert erscheinen. Im AP 4 wer-

den die Ergebnisse der vorangegangenen AP an einem Workshop mit Fachpersonen aus der 

Praxis und der Wissenschaft vorgestellt und diskutiert. Ziel ist die Erörterung der Praxisrelevanz 

und der konkreten Umsetzung. Zudem ist ein öffentlicher Anlass geplant, der das Thema suffi-

zienter Lebensstile für die breite Bevölkerung aufarbeitet. Im letzten AP erfolgt die zielgruppen-

gerechte Aufbereitung und Diffusion der Ergebnisse. 

 

Projektdauer und Meilensteine 

 Projektdauer: Juni 2013 bis Mai 2016 

 Pro Jahr wird eine Sitzung mit der Begleitgruppe durchgeführt.  

 Im Mai/Juni 2015 findet ein Workshop mit Fachpersonen aus der Praxis und der Wis-

senschaft statt. Ziel ist die Erörterung der Praxisrelevanz und der konkreten Umset-

zung. 

 
Kontakt 

Dr. Marion Leng, IKAÖ, Universität Bern, Schanzeneckstrasse 1, PF 8573, 3001 Bern; 

leng@ikaoe.unibe.ch, Tel. 031 631 39 58; weitere Infos unter: 

http://www.ikaoe.unibe.ch/forschung/suffizienz/ 


